
Aus der Dermatologischen Abteilung des Rudolf Virchow-
Krankenhauses in Berlin.

Ueber Satinholzdermatitis, eine
Anaphylaxie der Haut.

Von San.-Rat Dr. Wechselmann, dirigierender Arzt.
Der 5ojährige Tischler M. wurde am 3. Juni 1909 im Rudolf

Virchow-Krankenhaus aufgenommen wegen einer heftigen Deima-
titis der Vorderarme, des Gesichtes und Nackens, welche sich als
eine erysipelartige 1{ötung und Schwelluig darstellte, dio teilweise,
z. B. im Gesicht, zu geringem Nä'sen und Bildung von honigfarbigen,

dünnen Borken geführt hatte. Er gab an, daß er früher stets ge-
sund gewesen sei und. speziell nie an Hautausschlägen gelitten
habe. Am 13. März und den folgenden Tagen habe er indisches
Satinhoiz bearbeitet; nachdem er dies acht Tage lang fortgesetzt
hatte, hatte er leichte unangenehme Empfindungen und etwas Jucken
au den Vorderarmen verspürt, aber nur in unbedeutendem Maße.
Am 27. März trat plötzlich unter sehr heftigen Schmerzen, die ihm
die Nachtruhe raubten, die oben beschriebene Hautschwellung ein,
welche schnell nässend wurde Nachdem durch dreiwöchentliche ärzt-
liche Behandlung sich sein Leiden wesentlich gebessert hatte, nahm
er die Arbeit wieder auf. Trotzdem er nun, da ihm das Satinhoiz
verdachtig war, Mahagonihoiz bearbeitete, schwollen ihm doch noch
an demselben Tage wiederum die früher befallen gewesenen Teile
so stark an, daß er die Arbeit niederlegen und vier Wochen lang
in itrztlicher Behandlung bleiben mußte. Der darauf unternommene
Versuch, mit Eichenholz zu arbeiten, mißlang in gleicher Weise wie
früher. Als er dann nach acht Tagen wieder Eichenholz bearbeitete,
trat die Hautentzündung schon nach fünf Stunden auf und veran-
laute ihn, das Krankenhaus aufzusuchen.

Der anfängliche Verdacht, daß die Hautentzündung durch das
Satinhoiz verursacht sein könnte, schien durch die weitere Beob-
achtung, daß auch nach der Arbeit mit anderem Holz die Haut-
entzündung auftrat, widerlegt zu sein. Da ich diese Meinung je-
doch nicht teilte, ließ ich mir das Satinholz kommen, schabte einige
feine, staubförmige Pulverkörner davon ab und ließ ihn mit einer
minimalen Menge davon eine kleine Partie der linken
Wange berühren. Schon nach zwei Stunden bekam er an
dieser ganzen Wange heftiges Brennen, das sich schnell
sehr steigerte, und nach vier Stunden war eine heftige
Dermatitis, welche bald näßte und zu honiggelber Borken-
bildung führte, in voller Entwicklung. Ja, so groß war die
Ueberempfindlichkeit des Patienten, daß er nunmehr angab, daß er
an dem Tage, an welchem er mir das in Papier nicht sehr dicht
eingepackte , zum Teil pulverformige Satinholz überreicht hatte,
schon wieder Jucken und Brennen für einige Stunden gespürt hätte.

Danach war mit Sicherheit anzunehmen, daß seine Rezidive
von geringen Mengen Satinholzstaubes, welche an seinem Arbeits-
platz und an seinem Werkzeug hafteten, bewirkt waren. Ich ließ
ihn dann Mahagoni- und Eichenholz kräftig anfassen, ohne (laß irgend-
welche Reaktion erfolgte.

Daß trockenes Holz zu so schweren Hautentzilndungen
fuhren kann, ist wenig bekannt, insbesondere finden sich von
Satinholzdermatitis nur sehr vereinzelte Beobachtungen.

Mir sind nur kurze Mitteilungen von Jones (1), der die Er-
krankung bei einem 35jährigen Tischler beobachtete und berichtet,
daß fünf Arbeiter einer Werkstatt aich davon befallen worden
seien, Gardiner (2), der einen 5ljährigen Tischler beobachtete und
angibt, daß fünf Arbeitsgenossen auch im geringen Maße betroffen
gewesen sind, und Oppenheim (3), welcher einen Fall in der
Wiener Dermatologischen Gesellschaft vorstellte, bekannt. Auch
in den Berichten der deutschen und englischen Gewerbeinspektoren
der letzten Jahre fand ich die Erkrankung nicht erwähnt; auch sind
in der botanischen Literatur reizende Eigenschaften des Satinhoizes
oder der dasselbe liefernden Pflanzen unbekannt. Die Erkrankung
scheint aber nicht so selten zu sein, wie man danach annehmen
könnte; denn mein Patient erzählte, daß auch zwei seiner Kollegen,
welche seine angefangene Arbeit beendeten, wenn auch in geringem
Grade, von Entzündungen am Vorderarm befallen worden seien.
Dann hörte ich, daß in Hamburg acht Arbeiter wegen Satinholz-
dermatitis ihre Arbeit niederlegen mußten. Endlich konnte ich aber
in einer hiesigen Möbelfabrik im August 1908 in Erfahrung bringen,
daß drei Arbeiter schwer und mehrere leicht erkrankt waren,
welche mir genauere A.uskunft gaben.

In allen bisher beobachteten Fällen hatte die Entzündung
in der für sie typischen Weise Vorderarme, Gesicht, Hals und
Nacken befallen, nur bei dem einen Patienten S., welcher be-
sonders empfindlich gegen Satinholz ist, waren auch die Beine
betroffen, weil der aus zerbrochenem Satinfournierholz, das
auf dem Boden geworfen worden war, sehr reichlich sich ent-
wickelnde Staub an seinen Beinen, welche nur mit einer losen
Hose bekleidet waren, aufgestiegen war. Dieser Patient er-
zählte mir auch, daß ein Botaniker, dem das Satinhoiz zur
Untersuchung gegeben war, sieh damit die Stirn eingerieben
hätte und vOn Ausschlag befallen worden wäre.

Das Satinholz wurde, wie mir der Direktor des Botanischen
Gartens in Dahlem, Herr Prof. Urban, freundlichst mitteilte, seit
langer Zeit aus Jamaika als Nutzholz exportiert, ohne daß man
wußte, was es botanisch war. Endlich gelang es, Blattzweige davon
zu bekommen, die Urban (4) mit Sicherheit als Fagara flava be-
stimmen konnte. Diese Fagara flava Krug-Urban ist eine Rutacee
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und identisch mit Xanthoxylou cribrosum S p r e n g e 1 , von welcher
sich bei Sargent (5) schöne Abbildungen finden. Nach diesem sind
die Xanthoxylonarten in tropischen und außertropischen Gegenden
sehr verbreitet; man zLh1t 80-100 Spezies; sehr zahlreich kommt
sie vor in Westindien, Mexiko, Zentralamerika, Brasilien, aber auch
in Afrika, Indien, China, Japan, Malayischen Archipel, Australien.
Das orangefarbene Holz nimmt eine besonders schöne Politur an
und wird daher zu verschiedenen Gegenständen verarbeitet. Es
wird übrigens auch als Antisyphiliticum benutzt. Reizende Eigen-
schaften des Holzes sind nicht bekannt.

Ein anderes Satinhoiz stammt von einer in Ostindien und Ceylon
heimischen Melacee, deren Beschreibung sich bei Decandolle (6)
und Engler-Pranti (7) findet.

Die mikroskopische Untersuchung des Holzes zeigte uns, daß
in den Zellen große, gelbe, ölige Tropfen in auffällig großer Menge
vorhanden sind.

Zur Feststellung des toxischen Agens hatte ich Herrn
Prof. Loeb etwas Holz zur Untersuchung gegeben, welcher
daraus eine sehr große Menge des harzigen Oeles und geringe
Mengen eines kristallinischen Alkaloids darstellte. In diesem
Zeitpunkt kam uns eine eben erschienene Mitteilung von
Manson Auld (8) zu Gesicht; dieser hat aus dem Satinhoiz
ein zähes, gelbbraunes Od von 0,965 spezifischem Gewicht dar-
gestellt und ferner ein Alkaloid, welches aus Aethylalkohol
in prismatischen Kristallen des monoklinischen Systems aus-
kristallisiert, aus seiner Chloroformlösung amorph ausfällt;
Schmelzpunkt 182-183°; es ist löslich in verdünnten Säuren;
die Formel des salzsauren Salzes ist C22HO7NHCl. 1)

Dieses Alkaloid scheint die hautreizende Substanz zu sein.
Wir hatten nur wenige kleine Kristalle davon erhalten, welche
wir ebenso wie das Oel in reichlich Alkohol lösten. Ich rieb
beide Substanzen auf meine Vorderarme ein und habe an dem
mit Alkaloid eingeriebenen nach fünf Stunden ein minimales,
aber eigenartig juckendes Brennen empfunden; mein Patient, den
ich mit einer Spur der beiden Lösungen nur sehr kurz am
Vorderarm an vorher erkrankt gewesenen Stellen betupfte, bekam
an der Seite des Alkaloids, wie er angibt, nach einigen Stunden
eine deutliche geringe Entzündung. Zwei andere, früher von
Satinholzdermatitis befallene Arbeiter reagierten auf beide Sub-
stanzen garnicht.

Es ist in hohem Grade interessant und merkwürdig, daß
so minimale Einwirkung von unter der Grenze alles Wägbaren
und beinahe Vorstellbaren stehenden Giftspuren, wie das kurze
Auflegen von wenigen feinen Staubkörnern des Holzes oder
die kurze Betupfung mit einer Spur in reichlichen Mengen
Alkohol gelösten Alkaloids schon so enorme pathologische
Wirkungen entfaltet hat. Man könnte an unrichtige oder
phantastisch übertriebene Beobachtungen denken, wenn gleiche
Beobachtungen nicht in genügender Zahl vorhanden wären
So habe ich (9) schon früher darauf hingewiesen, daß auch
das Gift der Primula obconica, welches gleichfalls eine kristalli-

1) Herrn Prof. Thorns verdanke ich den Hinweis auf eine
Analyse von Fagara xantholyoides von H. Pries s, welche sich im
Notizblatt des Königlichen botanischen Gartenmuseums von Berlin
(Januar 1909) findet. Danach wird die Wurzeirinde von Fagaraarten
nach der Angabe von Dr. Kersting in Deutsch-Togo als Fieber-
mittel und zur Schweißbeförderung angewandt. Ueber die Wurzel-
rinde von Xanthoxylon senegalense - Artas root genannt - existiert
von Giacosa und Morani (Gazz. chirn. italian. Vol. XVII und XIX)
eine Analyse, wonach aus derselben ein lettes Od und ein Phy-
tosterin von Schmp. 120_1250 dargestellt wurde, und zwei ver-
schiedene Alkaloide. Von letzterem wurde ein als Artarin bezeich-
netes pharmakologisch geprüft (Giornale R. Ace. di Medicin. di
Tormo 1885, No. 5, und Pharm. Journ. and Transactions 1897, 5. 91
und 1890 S. 1053); es erzeugt eine Reizung in den Muskeln mit
Gerinnung des Myosins und Bewegungsstörungen, ähnlich der
durch Veratrin erzeugten; Wirkung auf das Herz zeigt es durch
bedeutende Verlangsamung der einzelnen Kontraktionen mit schein-
barer Erhöhung der Energie. Nach der Untersuchung von Priess
eñthäit die Rinde 11,2% Weichharz, aus welchem geringe Mengen
eines Alkaloids dargestellt werden konnten. Mit Petroläther ließ
sich ein Oel und ein hochmolekulärer Alkohol C,, H,4, O,, welcher
als Fagarol bezeichnet wurde, extrahieren. Aus dem Oel wurde
ein stark gelb gefärbtes und ein gut kristallisierendes Alkaloid dar-
gestellt. Aus der mit Petroläther ausgezogenen Droge konnte
durch Auskochen mit Alkohol Sacharose und die von G i a cosa und
Morani isolierten Alkaloide gewonnen werden. Das reine Oel be-
hielt seinen intensiven Geschmack, iibt äußerst starke Speichel-
absonderung und löst auf der Zunge eine anästhesierende Wir-
kung aus.

nische Substanz darstellt, in kaum sichtbaren Mengen bei
Nestler schon mehr weniger starke Blasenbildung hervorrief
und daß nach Pfaff das Gift des Rhus Toxicodendron schon in
der Dosis von /200 mg derartig intensive Hautentzündung be-
wirkte, daß der ganze Vorderarrn stark geschwollen war und
selbst auf Applikation von mg heftiges Jucken, Dutzende
von Vesikein und Schwellung der Applikationsstelle eintrat.
Man bezeichnet diese kolossale Ueberempfindlichkeit als ,,Idio-
synkrasie", ein Wort, das geprägt zu sein scheint, um ein
tieferes Eindringen in den Sinn der Erscheinungen zu ver-
hindern. Die Erscheinungen zeigen vielmehr eine so auffällige
Analogie mit den bekannten experimentellen Erfahrungen der
Anaphylaxie, daß man sie ungezwungen ais solche auffassen
kann, wodurch die Möglichkeit eines tieferen Verständnisses
dieser bisher rätselhaften Ueberempfindliohkeitsphänomene
gegeben ist.

Es ist schon seit Behring und Knorr bekannt, daß die
Einverleibung von Toxinen meist zu Immunität, manchmal aber
auch zu Ueberempfindlichkeit führen kann. So sehen wir auch
beim Satinhoiz, daß ein Teil der Arbeiter nur geringfügige
Ekzeme bekommt, dann aber ungestraft damit weiter arbeiten
kann; ebenso wurde der eine schwerer betroffene Tischler nach
vierzehn Tagen völlig immun, nachdem er zunächst jetzt mit ge-
leimtem, nicht mehr so stäubendem Satinholzfournier die Arbeit
wieder aufgenommen hatte. Die anderen Arbeiter reagierten
immer heftiger auf jede neue auch minimale Berührung von
Satinhoiz. Diese ausgeprägt nur gegen Satinholz gerichtete
spezifische Anaphylaxie gleicht den Erscheinungen, welche be-
sonders nach wiederholter Einführung von artfremden an und für
sich nicht giftigen Sens beobachtet sind. Ein Teil der Er-
scheinungen der Anaphylaxie spielt sich nun immer auch beim
Tierexperiment in sehr charakteristischer Weise auf der Haut
ab. So tritt unmittelbar nach der zweiten Injektion von den
geringsten Spuren des früher eingespritzten Serums als eins
der charakteristischen Symptome intensiver Juckreiz , besen-
ders an der Nase, Sträuben der Haare (Krampf der Arrectores
pilorum) und eine starke Hyperalgesie auf, sodaß die Tiere
bei der leisesten Berührung schreien. Nachdem Pirquet und
S chick die Serumexantheme als anaphylaktische Erscheinungen
erkannt hatten, hat auch Wolff-Eisner die Urticaria in diesem
Sinne gedeutet, und erst kürzlich hat Bruck (10) durch die
Einspritzung des Serums eines Patienten, der durch Schweine-
fleisch Urticaria bekam, passive Anaphylaxie bei Meerschwein-
ehen erzeugt. Aber auch die nach äußerer Applikation von
bestimmten Toxinen auf der Haut auftretenden Entzündungen
scheinen in dieses Gebiet zu gehören. Dafür spricht erstens
die absolute Spezifizität, zweitens das explosionsartige Auf-
treten der Dermatitis und besonders deutlich der Umstand, auf
den ich schon früher hingewiesen habe, daß diese Erschei-
nungen meist nicht sofort nach Einwirkung des Giftes, sondern
erst nach einer längeren Inkubation, auf neuerliche Einwirkung
auch von Spuren des Giftes zutage treten.

So arbeiteten z. B. drei meiner Patienten etwa 10-14 Tage
ungestraft mit dem Satinhoiz, ehe die Entzündung. der Haut auftrat;
der vierte gibt an, daß der zähe gelbe Holzstaub sich so fest auf
seine Gesichtshaut niedergeschlagen hätte, daß er verschiedentlich
gefragt wurde, ob er ikterisch sei, und trotzdem trat erst nach etwa
10 Tagen, bei fortgesetzter Einwirkung des Holzes, plötzlich die
sehr heftige Entzündung auf.

Ich (9) habe auf diese Verhältnisse, daß nämlich niôht die
erste Einverleibung resp. äußere Applikation des Giftes die
Krankheitserscheinungen auslöst, sondern erst die Wiederholung,
für das Antipyrinexanthem (11) und die Primeldermatitis hin-
gewiesen, weil dadurch die Diagnose ungemein erschwert
wird. Besonders klar tritt dies auch in den Experimenten mit
Primelgift zutage, wo bei Kirk, Pisa, Nestler die Dermatitis
nach zehn- und zweimal genau nach 17 tägiger Inkubation
plötzlich auftrat. Es besteht also ein sehr bemerkenswerter
Parallelismus mit dem kritischen Auftreten der Immunitäts-
erscheinungen, z. B. der Rizinimmunität am sechsten Tage
(Ehrlich). ist die Anaphylaxie erst etabliert, so genügen nun
so unmeßbare Spuren der spezifisch wirksamen Substanz, daß
von einer etwaigen Summationswirkung garnicht die Rede sein
kann. Unsere obigen Experimente mit den Spuren von Holz-
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12. August.

staub und Alkaloid sind schlagende Beweise dafür. Daß diese
Phänomene nicht aber etwa durch Reizwirkungen des Toxins,
sondern durch besondere biologische zelluläre Veränderungen
des Organismus, speziell der Haut bewirkt sind, beweist, daß
auch an und für sich ungiftige Substanzen in minimaisten
Mengen denselben stürmischen Effekt haben. Aus der Filie
des hier bekannten Materials will ich nur zwei Fälle anführen,
welche in der prägnantesten Weise die Analogie mit den
experimentellen Erfahrungen über Anaphylaxie klinisch er-
weisen.

Landmann (12) gab ehien von frühester Jugend an gegen
Hühnereiweiß überempfindlichen Hotelier eine ,,erbsengroße" Menge
Purofleischsaft, welcher Eiereiweiß enthält, ein. Schon nach 1/_1/
Minute bekam der Patient Brennen im Mund, bald darauf ödematöse
Schwellung und Rötung der Zungenspitze, des Gaumens und Rachens,
Augentränen, Wirgen, Brechen und nach Stunde Durchfälle und
einen besorgniserregenden Allgemeinzustand. Ganz Aehnliches be-
richteten Horwitz(13), Herschell (14).

In allen drei Fällen handelt es sich nicht um bloße Urti-
caria, sondern um schwere anaphylaktische, lebensbedrohende
Erscheinungen, wobei auch eine spezifische Ueberempfindlich-
keit der Haut gegen Bertihrung mit Hiihnereiweiß in zwei
Fällen analog der Pirquetschen Reaktion klar nachgewiesen
werden konnte.

Noch instruktiver ist ein von Burgsdorf (15) beobachteter
Fall, in dessen Gegenwart eine derartige Patientin einen akuten An-
fall (Jucken, Urticaria, Schwellung des Gesichtes, Oedem und Rötung
der Augenlider, Heiserkeit, lästigen trockenen Husten) bekam, der
anfangs unerklärlich erschien, da die Patientin nicht wu1te, daß sie
Eiweiß irgendwie aufgenommen haben konnte. Da fand B u rg s -
dorf auf dem Boden der Wasserkaraffe Spuren von geronnenem
Eiereiweiß, und es stellte sich heraus, daß wegen der herrschenden
Oholera das Trinkwasser in der Teemaschine abgekocht worden
war, in welcher vorher auch ein Ei gekocht und während des
Kochens geplatzt war. Dieselbe Patientin bekam zweimal, von
Burgsdorf beobachtet, nach Waschung des Kopfes mit einem
Gelbei am Kopf den charakteristischen Hautaussehiag.

Die Analogie mit den experimentellen Erfahrungen Vaughan s
und Wheelers (16) mit Hühnereiweiß bei Tieren sowie mit
dem Phänomen von Theob aid Smith ist so klar, daß die
Deutung der klinischen Erfahrungen sich so und nur so un-
gezwungen ergibt. Apolant (17) und ich (18) haben beim
Antipyrinexanthem nachgewiesen, daß diese Ueberempfindlich-
keit, nachdem sie einmal bestimmte Flecke der Haut ergriffen
hat, nur auf diesen haftet und noch viele Jahre ganz elektiv
dort bestehen bleiben kann, wiederum ein deutlicher Parallelis-
mus mît den Erscheinungen der lokalen Immunität. Auch bei
der Satinholzdermatitis werden immer nur die durch die frühere
Einwirkung der Noxe ,,sensibilisierten" Partien befallen. Auf-
fällig muß es erscheinen, daß das Alkaloid Chioroxylonin
Anaphylaxie erzeugen soll, da bisher eine Immunisierung mit
Alkaloiden bekanntlich nicht gelingt. Anaphylaktische Erschei-
nungen durch Alkaloide sind mit Ausnahme einer diesbezüg-
lichen Angabe von A du cc o, betreffend Kokain, nicht bekannt,
aber auch noch nicht genügend untersucht. Aber einerseits Ist
nach den Verdauungsversuchen von Ja o oby (19) die Eiweißnatur
des Rizins sehr zweifelhaft, und anderseits muß erst noch
sicherer erwiesen werden, ob wirklich das Chioroxylonin der
wirksame Faktor für die Hautentztindung ist, oder ob es etwa
nur in Verbindung mit anderen Substanzen seine Wirkung ent-
falten kann. Es ist anzunehmen, daß bei tieferem Eindringen
in das Wesen der Anaphylaxie auch manches Rätselhafte in
der Pathogenese der Arzneiexantheme und mancher entzünd-
licher Dermatosen seine Lösung finden wird.

Resiimee. Das Satinhoiz, welches jetzt vielfach wegen
seines söhönen atiasartigen Glanzes zu Luxusmöbeln ver-
arbeitet wird, macht erysipelartige Hautentzündungen. Einmal
befallene Patienten können so überempfindlich werden, daß,
wie wir experimentell erweisen konnten, die Berührung eines
Holzstäubchens zur. Auslösung heftigster Dermatitis genügt.
Die Erscheinungen gleichen in hohem Grade den von Tier-
experimenten her bekannten Erscheinungen der Anaphylaxie,
welche in der Pathologie der Haut wahrscheinlich eine bisher
nicht genügend gewürdigte Rolle spielen.
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